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Die Drittliga Damen der TSG 
stehen in ihrer „Umbruchs-
saison“ zum Jahreswechsel 
auf dem 8.Platz der Südwest 
Staffel. 
Dieser Platz würde, stand 

jetzt, den Relegationsplatz um 
den Klassenerhalt bedeuten. 
„ Unser klares Ziel ist es, uns 
noch 1-2 Plätze nach oben zu 
arbeiten. Das ist absolut rea-
listisch, bedeutet aber in den 

nächsten 3.5 Monaten noch 
sehr sehr viel Arbeit für das 
gesamteTeam,“ so TSG Trai-
ner Tobias Fischer. 

In den gesamten bisher absol-
vierten 12 Spielen der Saison 
22/23 konnte das junge TSG 
Team nicht einmal komplett 
antreten. Auch in den Spielen 
ab Januar wird es nicht anders 
sein, mit Lara Krapp ( Syn-
desmoseband gerissen) wird 
mindestens eine Spielerin de-
fintiv langfristig ausfallen. 
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ZUM JAHRESWECHSEL AUF PLATZ 8 ... ABER DIE ENTWICKLUNG STIMMT ! 
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Dennoch geht das Team der 
‚Eddschmer city Girls ‚ mit 
viel Selbstvertrauen und einer 
hohen Portion Motivation in 
die restlichen acht Spiele der 
Rückrunde. Es werden also 
noch 16 Punkte verteilt! 

Los geht es am Sonntag, den 
15.1.23 beim Tabellennach-
barn Kappelwindeck. Abfahrt 
des TSG Buses wird gg 10.30 
Uhr an der SK sein. 

Zum ersten Heimspiel im 
neuen Jahr empfängt die TSG 
am Samstag den 28.1.23 um 
18.30 Uhr dann die HSG Nie-
derroden. 

Zu einem schweren Aus-
wärtsspiel geht es am Sams-
tag, den 4.2.! Dann wartet der 
Tabellenzweiten aus Freiburg 
auf die TSG. 

Das Heimspiel gegen Pforz-
heim am Samstag den 
11.2.um 18.30 Uhr im KEW ist 

bereits das vorletzte Heim-
spiel der regulären Saison. 

Das Auswärtsspiel beim Ta-
bellenletzten aus Wittlich ist 
ein ‚Muss Spiel‘, hier geht 
es am Samstag den 25.2.um 
wichtige Punkte. 

Nach zwei spielfreien Wo-
chenenden kommt dann das 
nächste Auswärtsspiel. 

Dann geht es zum kleinen 
Rhein - Main Derby zum FSV 
Mainz 2. Anpfiff ist Samstag 
den 18.3.um 19 Uhr. 

Das dritte Auswärtsspiel in 
Folge führt die TSG Mädels 
dann am Samstag 25.3.nach 
St.Leon Reilingen. ( Abfahrt 
des Teambuses wird noch be-
kannt gegeben)

An alle TSG Damen Fans: die-
se drei Auswärtsspiele in Witt-
lich, Mainz und St.Leon sind 
super wichtige Spiele und hier 

geht es um unglaublich wich-
tige Punkte zum Klassener-
halt!!! Das Team würde sich 
hier über eine große Fan Un-
terstützung sehr freuen!

Das letzte Spiel der Rückrun-
de ist dann das Heimspiel am 
Samstag den 1.4.23 um 18.30 
Uhr gegen Bönnigheim. 
Danach würden die Eddsch-
mer city Girls unglaublich 
gerne mit allen Fans in der 
KEW Halle den Klassenerhalt 
feiern. 

„Wir werden aus diesen acht 
Spielen mindestens 8 Punkte 
holen müssen, um den sieb-
ten Platz anzupeilen. Mein 
persönliches Ziel sind noch 
ein paar Punkte mehr. Wir 
haben mit Bensheim das ab-
solute Top Team bereits hin-
ter uns. Alle anderen Teams 
hatten wir in der Hinrunde 
bereits ‚auf der Rolle‘. Wir 
haben uns bereits jetzt gut 
entwickelt, aber wir werden 
uns noch deutlich weiterent-
wickeln. Daher gehe ich op-
timistisch in die acht Spiele,“ 
ist TSG Trainer Tobias Fischer 
äußerst positiv gestimmt.

Liebe TSG Damenhandball 
Fans, unterstützt das junge 
3.Liga Team nach Kräften und 
kommt zu den Spielen! 

Eure Damen 1 
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Ob Sport oder Finanzen:  
Wir sind Teil des Teams.
Ob Absicherung, Altersvorsorge oder Vermögensaufbau: Passgenau be-
raten wir Sie in allen finanziellen Fragen. Als Ihr Vermögensberater bin 
ich jederzeit für Sie am Start. Mit meiner umfassenden Erfahrung und 
Kompetenz bringe ich Sie finanziell in Topform.

Nehmen Sie Kontakt auf und lassen Sie sich beraten!

 Büro 
  Marcel Gübert
  
  Flörsheimer Str. 19
  65795 Hattersheim am Main
  Telefon 06145 9292677 



  www.tsgeddersheim.de Seite 3



  www.tsgeddersheim.de Seite 4

STELLUNGNAHME DES VORSTANDSVORSITZENDEN ANDREAS MARZ 
ZU PRESSEARTIKELN ZU UNSEREN HANDBALL-DAMEN1 

IN DER 3. LIGA IM VERGANGENEN JAHR
Liebe Vereinsmitglieder,
nachdem ich mir lange über-
legt habe, ob ich diesen Ar-
tikel schreiben soll habe ich 
mich doch dafür entschie-
den, auch weil andere Ver-
einsmitglieder mich darauf 
angesprochen und eigentlich 
schon viel früher auf eine 
entsprechende Reaktion/
Antwort von mir darauf ge-
wartet haben.

Leider sind in den letzten Mo-
naten Berichte aus dem Ma-
nagement unserer TSG-Da-
men1, die nun schon seit 
einigen Jahren sehr erfolg-

reich in der 3. Handball-Bun-
desliga spielen, im Höchster 
Kreisblatt erschienen, die 
zwar nicht direkt Unwahr-
heiten enthielten, aber eben 
nur eine Sicht der Dinge dar-
stellten und andere wichtige 
Aspekte eben nicht – und um 
sich eine ehrliche Meinung 
bilden zu können, ist es im-
mer erforderlich, dass man 
alle Seiten einer Medaille be-
trachten kann und dafür auch 
alle, auch die für eine Seite 
nicht unbedingt förderlichen 
und eher hinderlichen Punk-
te, erfährt.

Da ich selbst kein regel-
mäßiger Leser des Höchs-
ter Kreisblatts bin habe ich 
auch immer erst mit einiger 
Verzögerung von den ange-
sprochenen Artikeln erfah-
ren – und es ist nicht meine 
Art, darauf unmittelbar und 
mit einem „Gegen“-Artikel 
zu antworten. Ich habe auch 
jetzt bewusst keinen Arti-
kel für die genannte Zeitung 
verfasst, sondern nur hier 
für unser Vereinsmagazin, 
weil ich denke, dass die Ver-
einsmitglieder ein Recht auf 
eine objektive Berichterstat-
tung haben, um sich ein Ge-
samturteil bilden zu können.

Im Boden 18
65795 Hattersheim am Main
m 06190-9756800
L 06190-9756800
k info@mm-reifen-kfz.com
K www.mm-reifen-kfz.com

Ihr Boxenst
opp

   für alle 
Marken!

KFZ-Meisterbetrieb
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Eine faire Darstellung mit 
allen Aspekten, die zu be-
stimmten Vorstandsent-
scheidungen geführt haben, 
ist also leider nicht der Fall 
gewesen, obwohl ich nach 
einem früher erschienenen 
Artikel das Management un-
serer Damen1 gebeten hatte, 
fairerweise in der Zukunft 
auch mir Gelegenheit zu ei-
ner Stellungnahme im glei-
chen Artikel zu geben, wenn 
der Artikel Punkte enthält, 
die den Vorstand der TSG un-
mittelbar betreffen – leider 
ohne Erfolg.

Vielleicht war es auch naiv 
von mir anzunehmen, dass 
dies geschehen könnte, aber 
so wie man im Management 
der Damen enttäuscht war 
von einigen Vorstandsent-
scheidungen, die schein-
bar und von der Darstellung 
her gegen die Damen1 ge-
troffen wurden, so war ich 
selbst sehr enttäuscht darü-
ber, dass man offensichtlich 
überhaupt keinen Wert auf 
eine faire Berichterstattung 
legt, zumal jeder in diesem 
Team weiß, dass gerade ich 
dem Team sehr wohlgeson-
nen bin und es immer unter-
stützt habe, wo und wie ich 
konnte.

Aus diesem Grund habe ich 
den Reporter des Höchster 
Kreisblattes, der die ange-
sprochenen Artikel verfasst 
bzw. möglicherweise auch 
ungeprüft übernommen und 
veröffentlicht hat, gebeten, 
bei weiteren zukünftigen Be-
richten im Sinne einer objek-
tiven Berichterstattung mich 
darüber zu informieren und 
auch meine Sichtweise zu 
berücksichtigen.

Ich kann einerseits diese 
sehr subjektive Wahrneh-
mung des Damen1-Ma-
nagements mit einem qua-
si Scheuklappenblick auf 
ausschließlich das Projekt 
„Eddschmer City-Girls“ aus 
Sicht der Verantwortlichen 
dieses Teams nachvollzie-
hen.  Andererseits denke ich 
aber doch, dass es hinsicht-
lich meiner Sichtweise auch 
verständlich ist, wenn ein 
verantwortlicher Vereinsvor-
stand, der eben nicht nur ein 
einzelnes Team im Blick ha-
ben darf (auch wenn es sehr 
erfolgreich und das Aushän-
geschild des Vereins ist), sich 
um das Wohl nicht nur eines 
Teams oder einer Abteilung, 
sondern des gesamten Ver-
eins kümmern muss.

Ich denke, dass werden auch 
unsere Vereinsmitglieder 
nicht nur verstehen, nein, das 
müssen Sie von einem ver-
antwortungsbewussten Ver-
einsvorstand auch erwarten 
dürfen.

Ich möchte ein für alle Mal 
klarstellen, dass, solange 
ich Vorstandsvorsitzender 
bin, noch nie eine Vorstands-
entscheidung GEGEN unser 
Damen-Team in der 3. Hand-
ball-Bundesliga getroffen 
wurde, sondern dass alle 
Vorstandsentscheidungen 
immer nach Abwägen aller 
Für-und-Wider-Aspekte und 
im Sinne des Gesamtvereins 
getroffen wurden und auch 
weiterhin getroffen werden.

Andreas Marz
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GEMEINSAM
MEHR
ERLEBEN
Bei unserer TSG trifft man immer
nette Leute, teilt gemeinsame Interessen und
setzt sich füreinander ein. Wenn Sie einmal
fachlichen Rat brauchen, bin ich gern für Sie da.

Maximilian Solbach
Hauptvertretung der Allianz
Rudolf-Diesel-Str.2
65760 Eschborn
maximilian.solbach@allianz.de
www.allianz-solbach.de
Telefon 0 61 73.9 99 76 60
Mobil 01 77.9 39 46 04

Jeanette Westphal
      0162 6029221
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EDDSCHMER HANDBALL-GRÜSSE
Auf einmal ist das Jahr schon 
wieder vorbei und Weih-
nachten stand vor der Tür. 
Und nach zwei Jahren ohne 
Feiern konnten die Eddsch-
mer Handballerinnen und 
Handballer in diesem Jahr 
auch endlich mal wieder eine 
Weihnachtsfeier machen. 
Wobei das eigentlich eine Un-
tertreibung ist… Die Hand-
ballabteilung wächst fleißig 
vor sich hin und so haben wir 
in diesem Jahr kurzerhand 
drei verschiedene Weih-
nachtsfeiern veranstaltet.

Für unsere Eddschmer Minis 
haben wir auf dem TSG Park-
platz einen kleinen Weih-
nachtsmarkt aufgebaut und 
zu Kakao, Glühwein, O-Saft, 
Grillwürstchen, Pommes 

und Waffeln eingeladen. Bei 
knackigen Minustemperatu-
ren schmeckten die Heißge-
tränke besonders gut. Und 
wer sich aufwärmen wollte, 
konnte in der Halle herum-
toben, wo einige Spielstati-
onen aufgebaut waren. Und 
bei insgesamt 70 Minis aus 
unseren beiden F-Jugenden, 
der G-Jugend und unseren 
Knilchen – samt Eltern und 
Geschwistern – war ganz 
schön was los an und in der 
TSG-Halle.

Noch etwas turbulenter ging 
es bei unseren Jugend-
mannschaften zu. Dank einer 
großzügigen Spende konnten 
wir uns in diesem Jahr etwas 
ganz Besonderes überlegen 
und sind mit ebenfalls 70 

Kids und Jugendlichen samt 
Coaches nach Nordenstadt 
ins Superfly – eine giganti-
sche Trampolinlandschaft - 
gefahren. 

Auch unsere aktiven Hand-
ballerinnen und Handballer 
kamen in diesem Jahr end-
lich mal wieder zusammen 
und ließen das Jahr zusam-
men mit Schiedsrichtern, 
Coaches und Unterstützer 
bei einer ordentlichen Feier 
in der TSG-Halle ausklingen.

Wir wünschen allen TSGlern, 
unseren Fans, Schiedsrich-
tern, Coaches und sonstigen 
Unterstützer einen guten 
Start ins neue Jahr!

Sebastian Frank
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Eine Marke von

Service aus besten Händen!

Weil uns Ihr Traumurlaub am Herzen liegt!
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Ambiente-Reiseservice • Am Markt 13-15 • 65795 Hattersheim am Main
Tel.: 06190 8737 • h1@ambiente-reiseservice.de
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DER TSG MITGLIEDSANTRAG WIRD DIGITAL
Digitalisierung wird oft miss-
verstanden. Wenn man als 
Verein eine Website und Soci-
al Media-Präsenz hat, ist das 
zwar nicht verkehrt, schöpft 
aber bei weitem nicht das 
Potenzial digitalen Wandels 
aus. Digitalisierung bedeutet 
vor allem, Prozesse zu hin-
terfragen und an die neuen 
Begebenheiten und Möglich-
keiten anzupassen. 

Wenn man bestehende, 
schlechte Prozesse einfach 
nur digital abbildet, hat man 
schlechte digitale Prozes-
se. Es darf aber auch nicht 
das Ziel sein, auf Teufel und 
Verderb alles digital und 
neuzumachen. Wir schauen 

uns daher immer wieder re-
levante Prozesse in der TSG 
an und fragen uns, ob wir sie 
durch digitale Elemente bes-
ser für alle Beteiligten ma-
chen können. 

Der Mitgliedsantrag war ein 
solcher Prozess mit viel Po-
tenzial. Bisher musste das 
Neu-Mitglied die PDF-Datei 
online abrufen und ausdru-
cken, handschriftlich alle 
relevanten Daten eintragen 
und dem Übungsleiter mit-
bringen. Das Dokument wur-
de dann in unregelmäßigen 
Abständen zu unserem Mit-
gliedsbeauftragten gebracht. 
Dieser tippte die Daten ab 
und scannte das Dokument 

zusätzlich zur Ablage ein. 
Und das war nur der posi-
tive Fall. Natürlich kam es 
immer wieder vor, dass Ein-
träge nicht lesbar sind oder 
wichtige Angaben vergessen 
wurden. Auch Zahlendreher 
in der IBAN oder der Verlust 
des Dokuments trieben das 
Vorstandsmitglied immer 
mal wieder zur Verzweiflung.
 
Mit dem neuen Prozess kann 
das Neu-Mitglied auf tsged-
dersheim.de/mitglied-wer-
den (oder im Menüpunkt 
„Verein/Mitgliedschaft“) das 
Formular direkt online aus-
füllen. Fehlende Pflichtfel-
der oder eine IBAN, die nicht 
stimmt, werden sofort er-
kannt und zurückgemeldet. 
Das Vorstandsmitglied und 
das Neumitglied bekommen 
unmittelbar alle relevan-
ten Daten per Email zuge-
spielt. Die Anmeldung zur 
TSG ist seit dem 01.12.2022 
buchstäblich nur noch einen 
Knopfdruck entfernt. 

Im nächsten Schritt wollen 
wir uns darum kümmern, 
dass bestehende Mitglieder 
Änderungen zu ihrer Mit-
gliedschaft uns genauso ein-
fach mitteilen oder im Zwei-
fel auch kündigen können.

Christian Kollmeier
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Tel. 0611-4503768
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 TERMINE !
DIE NÄCHSTEN WICHTIGEN TERMINE DER TSG

11. Februar 2023 - 19:11 Uhr
Kümmeldrescher-Fassenachts-Sitzung 

mit After-Sitzungs-Party und DJ in der TSG-Halle

17. März 2023 - 20:00 Uhr
TSG Mitgliederversammlung in der TSG-Halle

11. - 13. August 2023
Eddersheimer Fischerfest

WIR GRATULIEREN ZUM JUBILÄUM
 Otto Wallenwein   75-jähriges Jubiläum
 Erich Giesen   50-jähriges Jubiläum
 Peter Jost   50-jähriges Jubiläum

 Lieselotte Kube   40-jähriges Jubiläum
 Kurt Morgenstern   40-jähriges Jubiläum
 Hans-Günther Reuter   40-jähriges Jubiläum
 Thorsten Schmitt   40-jähriges Jubiläum
 Veronika Schmitt   40-jähriges Jubiläum
 Michael Seufert   40-jähriges Jubiläum
 Petra Seufert   40-jähriges Jubiläum

 Ilse Dormeyer   25-jähriges Jubiläum 
 Helga Korominas   25-jähriges Jubiläum 
 Lara Korominas   25-jähriges Jubiläum 
 Tom Korominas   25-jähriges Jubiläum
 Frank Morgner   25-jähriges Jubiläum 
 Joachim Semrau   25-jähriges Jubiläum 
 Katharina Stolz   25-jähriges Jubiläum 
 Alessa Thiel   25-jähriges Jubiläum 
 Birgit Thiel-Marz   25-jähriges Jubiläum 


